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Alles Containerwarez Jiirg Bergstedt zeigt Lebensmittel, die er bei Supermarkten aus dem Miill gesammelt hat. (Foto: Schepp)

Happy End fL'|r Mlltaucher?
' ' zialschadliches Verhalten strafrechtlich gelaufene Lebensmittel. »Die meisten Sa-

Etwas Actlon bel _Nacht ‘ind sanktioniert werden, wenn Staat und Politik chen Werden aus anderen Griinden wegge-
N€b€l und g8.1'1Z V161 ROblI1 Lebensmittelverschwendung in Kampagnen w0rfen.<< Aktionsware sei zum Beispiel da-

. - -- ~ anprangerten, heit es darin. Auch wenn der runter, die vom Marketing her nicht mehr
HO(_)d' Das Slnd larldlauflger Autor den Miilltauchern vor dem Hinter- aktuell sei. »Das Wird man nach der FuBbal1-
Melnung zufolge (119 Zutaten grung deiV01wurfs, Elaujsfriedensruch zu Europameisterschaft vi/lieder seheafnhvgeng al-

- - ege en, einen »Fi'ei rie << ausste en mag, les, was ein EM-Logo at, irn Ab a an et<<,

Zum Contalnernv dem auch In empfiehlt er den Staatsanwaltschaften, Er- sagt Bergstedt voraus. Er habe einmal et1i-
Gjeen Menschen na¢hgehen_ mittlungsverfahren’ im Zusammenhang mit che Kilograinm l10ch_wertigen Kaee mitge~

dem Containern einzustellen. Eben diesen nommen, weil ein einzelnes Paket gerissen
Am 9- Oktober 2015 kommt es Standpunkt vertritt ém Fall Bergsltedt auch sei und sich Pulver iiber andere unbeschéi-

‘ ' ‘ _ eine von tegut beau tragte Anwa tskanzlei, digte Pakete gelegt habe. Bergstedt: »Wir ha-
delbel Zu elnem Zwlschenfall die die hiesige Staatsanwaltschaft wissen ben auch schon ganze Wéischekérbe mit Fer-
mlt 1ln€I'VV3I't€ten F01gen- lie, dass ihre Mandantin mangels 6£fentli- tigprodukten und teurer Schokolade wegge-

chem Interesse ‘on einer Strafverfolgung des
Saaseners absie t. “W- h b W-- h

Von Burkhard Miiller Wie Bergstedt gegeniiber der GAZ betont, Ir en ganze asc e"
sei ddals Containern ihrtii »keine politische kOI‘b€ mlt teurer Schokolade

In elllighten Tag s aziert er Reiskir- Han ung<<. DerV0r a in er Galerie sei Zu- ,

Achener Oko-AktivistpJ6rg Bergstedt mit fall gewesen und von ihm nicht bewusst her- Weggetragen 77
einen Wascliekorb in deln Anlieferiéngsbg beigeiilfifrt wordelli, um einen Prazedenzfall Jbrg Bergstedt
reic der Ga erie Neusta ter Tor un pac t zu sc a en. Mitte s Containern versorge sic
sich seinen iiberdimensionalen Einkaufskorb seine Saasener Projektwerkstatt seit Jahren
voll mit Lebensmitteln, die in einem C0ntai- an Supermarkten rnit Lebensmitteln. »Nur tragen.<< Das Unternehmen tegut spricht von
ner des Unternehmens tegut liegen. Drei so kann ich meinen Lebensstil durchhalten »unterschiedlichsten Griinden<<, die den
Mitarbeiter eilen herbei, es komrnt zu einem und unabhangig bleiben<<, sagt er. Wie Berg- Handel dazu veranlassten, Lebensmittel aus

Gerangel und polizeilichen Ermittlungen stedt erzahlt, handele es sich bei Container- dem Verkauf zu nehmen. »Von Lebensmittel-
wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch produkten keineswegs hauptsachlich urn ab- abfallen ktinnen Gefahren ausiehen, die man
»zum Nachteil der Firtna tegut<< gegen Berg- nicht auf den ersten Blick er ennt<<, betont
stedt. Aber zu seiner Uberraschung verzich- Pressesprecherin Bettina Heinrichs. So

tet das Unternehmen auf eine Strafanzeige. ‘“““ k6nI}te es sich um Ware handeln, die zurii<ék-

Bergstedt rneint: ein »bernerkenswerter V0r- - geru en Worden sei. Es sei zwar so, dass ie
gang“. Contamern und Dumpstern Mvarkte grundsatzlich keine Verpflichtung

D1e Entscheidung von tegut konnte Schule containem, auch Mluauchen Oder hatten, Abfallbehalter abzuschlieen, aber
rnachen beim Umgang von Supermarktket- Dumpstem genanm, bezeichnet die Mn- Behalter mit zuriickgerufenen Produkten
ten mit dem Containern. Denn im Raurn nahme Weggeworfener Lebensmittg aus sollten gekennzeichnet und verschlossen
steht eine Zahl, die die Uni Stuttgart fiir die Abfallcontaineln Das containem erfolgt in sein. Der Forderung an den Handel, »nicht
Bundesregierung im Rahmen einer Studie der Regel bei Abfallbehguem Von Super_ mehr verkehrsfahige Lebensmittel<< aktiv
ermittelte: Elf Mi1li0nenT0nnen Lebensmit.- mgrkten Die Lebensmittel WEI-den meist »auf der Rampe<< anzubieten, widerspreche
tel landen in jedem Jahr in Deutschland im Wegen abgelaufenen M1ndestha1tbarkeits_ dem Lebensmittelrecht. tegut halte sich an
Abfall. Zwar betont tegut auf GAZ-Anfrage, daten, Dmckstenen Oder a1S Ubel-S¢huSS diese Vorgaben und arbeite daher — in einem
dass davon nur tiinf Prozent auf den Handel weggewm-fen V1919 der Lebensmit/tel Sim-1 geqrdneten Ubergabeverfahren — mit den ge-
entfallen, aberrn usaénmenhanlg mit dlem jedoch Ohne Weseniche Ge5chmackS_ und 1'I181I1I11112Z1}%6I1T8f€lI$ZL1SaI'IlID81'1.

Containern ste en ie uperrnar te im 0- uamgtseinbugen und ohne erhéhtes e- Dass sic Bergste t im Zusammen ang mit
kus und verzichten aus Imagegriinden zu- gmdheithches Risiko genie13bar_Unter§en dem Vorfall Ende Juni aber doch vor dem
nehmend auf Strafverfolgung. personeny die sich von cOntainer_Abfa11 er- Amtsgericht verantworten muss, hat mit dem

In der Branche kursiert ein Aufsatz aus der néhren, sjnd bedm-ftige Menschen aber eigentlichen Containern nichts zu tun. Die
»Deutschen Lebensmittel Rundschau<< vom auch poljtjsghe Aktivisteny die auf’ diese Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Ge-
September 2014, quasi als Leitfaden. Die Weise ein Zeichen gegen die verschwem rangel mit einem Marktmitarbeiter gegen-
Mitnahme und Wiederverwertung Weggew0r- dung von Lebensmitteln SetZen_ (wikipedia) iiber der Polizei nicht wahrheitsgerna ge-
fener Lebensmittel kiinne schwerlich als s0- schildert zu haben.
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